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NEW QUESTION: 1
An administrator is investigating a system that may potentially be compromised, and sees the
following log entries on the router.
*Jul 15 14:47:29.779:%Router1: list 101 permitted tcp 192.10.3.204(57222) (FastEthernet 0/3) ->
10.10.1.5 (6667), 3 packets.
*Jul 15 14:47:38.779:%Router1: list 101 permitted tcp 192.10.3.204(57222) (FastEthernet 0/3) ->
10.10.1.5 (6667), 6 packets.
*Jul 15 14:47:45.779:%Router1: list 101 permitted tcp 192.10.3.204(57222) (FastEthernet 0/3) ->
10.10.1.5 (6667), 8 packets.
Which of the following BEST describes the compromised system?
A. It is an ARP poisoning attack
B. It is participating in a botnet
C. It is running a rogue web server
D. It is being used in a man-in-the-middle attack
Answer: B
Explanation:
In this question, we have a source computer (192.10.3.204) sending data to a single destination
IP address 10.10.1.5. No data is being received back by source computer which suggests the
data being sent is some kind of Denial-of-service attack. This is common practice for computers
participating in a botnet. The port used is TCP 6667 which is IRC (Internet Relay Chat). This port
is used by many Trojans and is commonly used for DoS attacks.
Software running on infected computers called zombies is often known as a botnet. Bots, by
themselves, are but a form of software that runs automatically and autonomously. (For
example, Google uses the Googlebot to find web pages and bring back values for the index.)
Botnet, however, has come to be the word used to describe malicious software running on a
zombie and under the control of a bot-herder. Denial-of-service attacks-DoS and DDoS-can be
launched by botnets, as can many forms of adware, spyware, and spam (via spambots). Most
bots are written to run in the background with no visible evidence of their presence. Many
malware kits can be used to create botnets and modify existing ones.

NEW QUESTION: 2

Which type of API does contrail service orchestration provide when connecting with OSS and
BSS applications?
A. REST
B. TLS
C. SOAP
D. XMPP
Answer: A

NEW QUESTION: 3
An enterprise needs their iPhones to connect to the EAP-TLS network. How should the devices
be configured?
A. push profile and certificate through iTunes
B. push profile and certificate through Configuration Utility
C. email certificate to device then configure through Settings application
D. download certificate from web page then configure through Settings application
E. configure directly through Settings application
Answer: B
Explanation:
Explanation/Reference:
Explanation:

NEW QUESTION: 4
Azureアベイラビリティーゾーン全体にSAP環境をデプロイしています。環境には次のコンポーネ
ントがあります。
*フェイルオーバークラスターを使用するASCS / ERSインスタンス
* Azureアベイラビリティーゾーン全体のSAPアプリケーションサーバー
*ネイティブデータベースソリューションを使用したデータベースの高可用性
次の各ステートメントについて、ステートメントがtrueの場合は[はい]を選択します。それ以外の
場合は、[いいえ]を選択します。
注：それぞれの正しい選択は1ポイントの価値があります。
Answer:
Explanation:
Explanation:
ボックス1：いいえ
Azureアベイラビリティーゾーンは、お客様のアプリケーションとデータをデータセンターレベル
の障害から保護するAzureリージョン内の物理的に離れた場所です。データセンターレベルの障害
からの保護を備えた低遅延の同期レプリケーションを必要とするアプリケーションに適しています
。
ボックス2：はい
AAPアプリケーションサーバーからデータベースサーバーへの遅延は、ABAPMeterレポート/ SSA /
CATでテストできます。
ボックス3：はい
ネットワークの問題を分析したり、ネットワークメトリックを測定したりするには、SAPのNIPING
プログラムを使用して接続をテストできます。
NIPINGを使用して、SAPソフトウェアを実行している2つのマシン間のネットワーク接続を分析で
きます。
参照：
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